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Regionalsport SeeWest

Radolfzeller Turnier findet zu alter Klasse
zurück
10.09.2012
Von MICHAEL SCHULZ

Ideale Bedingungen locken viele Zuschauer zum Jubiläumsturnier des RC
Bodenseereiter Bild/Autor: Bild:Pisa
Es war ein gelungenes Jubiläum: Beim 40. Turnier des RC Bodenseereiter
Radolfzell passte alles – vom Wetter bis hin zu den gezeigten Leistungen. Der
Parcours war bestens bereitbar, das Dressurviereck sowieso, und auch die
Abreiteplätze konnte optimal genutzt werden. Schon allein optisch wusste das
Turnier den Zuschauern gefallen.
In der ersten schweren Dressurprüfung des Turniers zeigte sich Martin Schaudt
als „guter“ Ehemann und ließ seiner Frau den Vortritt, oder besser den „Vorritt“.
Mit 843 Punkten gewann Jasmin Schaudt diese Prüfung souverän und locker.
Schon etwas abgeschlagen dahinter, doch nicht minder gut, Anna-Lisa Handte
(Allensbach), zusammen mit Silke Ramschütz (Salemertal).
In einer L-Prüfung konnte Max Konrad (Radolfzell) wieder einmal sein
Naturtalent beweisen und wurde mit einer guten 7,5 Zweiter. Mit 7,0 kam hier
Helga Stotmeister auf den dritten Rang, bei einer weiteren Prüfung, diesmal in
der Klasse M, ritt sie mit einer Wertnote von 8,0 absolut verdient als Siegerin
vom Platz.
Nicht ganz so gut kamen zuerst die Springreiter des Bodensee-Reiterrings in
das Turnier. Dies wurde dann jedoch von Prüfung zu Prüfung besser, bis es
schließlich Juliane Rabold (Aach) schaffte, einen M-Sieg zu erzielen. Immer
wieder vorne mit dabei war Alexandra Heinzmann. Starke Ritte zeigte in den
Prüfungen vor allem Tamara Schnyder aus der Schweiz. Eigentlich wäre sie
die Favoritin auf das abschließende S-Springen gewesen. Doch es kam
anders. „C'est la vie“, geritten von Patrick Höchster, stahl in diesem Springen
allen die Show. Das Paar blieb als einziges im ersten Umlauf fehlerfrei und
absolvierte den zweiten genauso. Keine Chance gab es für die anderen Reiter,
die doch sehr mit dem schwierigen Parcours zu kämpfen hatten.
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In der Dressur kämpften die Reiter gegen die Vormacht von Jasmin Schaudt.
Vergebens. Klar gewann sie auch die letzte S-Dressur des Tages. Für AnnaLisa Handte blieb zweimal der zweite Platz. Kein Grund für die junge Reiterin,
den Kopf in den Sand zu stecken, sie hat viel Potenzial.
Das Turnier des RC Bodenseereiter Radolfzell zeigte sich von seiner besten
Seite. Es war das letzte Freilandturnier in der Region, doch Pause gibt es für
die Reiter nicht. Einige haben das Recht noch in Donaueschingen zu starten.
Für andere gilt es zu trainieren, denn vom 13. bis 14. Oktober finden auf dem
Hirtenhof in Aach die Ringmeisterschaften statt.
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